
 

Übersicht über Schwerpunktklassen 

im 5. Jahrgang – Schuljahr 2019/20 

 

KUNST(ist)KLASSE (IPad-Klasse) 

Theaterklasse (Weihnachtsmärchen) 

Weltenbummlerklasse (IPad-Klasse) 

Zusammen stark und fit 

MINT-Klasse 

Entdecker-Klasse 

Neue-Medien-Klasse (IPad-Klasse) 

Europaklasse (IPad-Klasse)  



 

KUNST(ist)KLASSE 
IPad-Klasse 

„Als Kind ist jeder ein Künstler“ Pablo Picasso 

 

 Du möchtest die Welt um dich herum gestalten? 
 Du interessierst dich für die Themen 

Mensch, Kunst und Kultur? 
 Du möchtest verschiedene kreative 

Ausdrucksmöglichkeiten kennenlernen? 
 Du möchtest Museen besuchen und Aktionen an 

außerschulische Lernorte beiwohnen? (es können Kosten 
anfallen, die von den Eltern getragen werden müssen) 

 Du hast Lust auf Ausstellungen und Präsentationen deiner 
Arbeiten in und außerhalb der Schule? 

 Du kannst konzentriert alleine arbeiten, hast aber auch 
Freude am Arbeiten im Team? 

 
 
Schüler, die besondere Freude an künstlerischer Darstellung und 
kreativer Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit haben sind in 
der Kunstklasse genau richtig. Die vertiefte ästhetische 
Erziehung bietet Freiräume für das kreative Experimentieren, 
schafft neue Sichtweisen und erweitert Ansichten 

 



 

THEATER-KLASSE 
Weihnachtsmärchen 

 
 
 
 

 

 Du interessierst dich für das Theaterspielen, würdest gerne 
einmal auf einer Bühne stehen und deine darstellerischen 
Fähigkeiten ausprobieren? 

 Du würdest gerne mutig und selbstsicher vor anderen 
auftreten und zeigen, was du kannst? 

 Du traust es dir zu gemeinsam mit der ganzen Klasse ein 
Stück zu erarbeiten und dabei auch Verantwortung für die 
Gruppe zu übernehmen, bist zuverlässig und 
kooperationsbereit? 

 Du möchtest kreativ sein: Schreiben, Masken basteln, 
Kostüme entwerfen, Rollen und Figuren entwickeln und ein 
Bühnenbild bauen? 

 Du hast Lust dich musikalisch in die Theaterarbeit 
einzubringen, spielst vielleicht ein Instrument oder singst 
gern? 

 Du würdest gerne mit deiner Klasse Theateraufführungen 
besuchen und dann eine tolle eigene Aufführung vor 
großem Publikum auf die Beine stellen?  

Dann bist du in der Theaterklasse genau richtig! 

 



 

WELTENBUMMLERKLASSE 
IPad-Klasse 

 

 Hast du Freude daran neue Länder und Kulturen 
kennenzulernen?  

 Interessierst du dich für Fremdsprachen und hast Lust diese 
in Schnupperstunden auszuprobieren (z.B. Spanisch)?  

 Liest und schreibst du gerne Reiseberichte über andere 
Länder?  

 Findest du es spannend die Welt mal aus einem anderen 
Blickwickel zu sehen?  

 
 
Dann bist du in der Weltenbummlerklasse genau richtig! Wir 
freuen uns auf dich!  

 

Goodbye! Au revoir! Hasta la vista!  

 

 



 

ZUSAMMEN STARK UND FIT 
 

 

 

 

 

 

 Du interessierst dich für Themen der Biologie? 
 Du willst erfahren, wie dein Körper arbeitet und du ihn fit 

halten kannst!? 
 Du bist sportlich und möchtest viele unterschiedliche 

Sportarten kennenlernen? 
 Du findest es spannend zu erfahren, wie du auf die Umwelt 

wirkst? 
 Du möchtest gerne wissen welche Lebensmittel gesund sind 

und wie sie hergestellt werden? 
 Du möchtest erfahren, wie du deinem Körper und deinem 

Geist Gutes tun kannst (Bewegung, Konzentrations-
übungen, Lesestunden u.v.m.)? 

 Dich interessiert, wie wir unser Zusammenleben in der 
Gemeinschaft stärken können (Kommunikation, 
Gruppenübungen- und spiele)? 

 Du hast ein Fahrrad und fährst im Sommer damit zur 
Schule! 

Dann bist du in dieser Klasse richtig! 

  



 

MINT-KLASSE 
 

 
 Du bist interessiert im Bereich der Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik? 
 
 Du möchtest Alltagsphänomenen mit Hilfe von 

Experimenten auf den Grund gehen? 
 
 Du hast Spaß daran, eigene Ideen und Erfindungen 

umzusetzen? 
 
 Du wolltest schon lange Konstruktionen auf dem Computer 

entwerfen und mit dem 3D-Drucker erstellen? 
 
 Du begeisterst dich für die Astronomie und hast Lust das 

Projekt “Planetariumbau“ mitzugestalten? 
 
Dann heißen wir dich herzlich Willkommen in unserer 
Mathe- 

 I nformatik- 

Naturwissenschaft- 

Technik- 

Klasse! 

 



 

ENTDECKERKLASSE 

 

 

 

 

 

 

 Welche Städte sind die größten der Welt? 

 Was isst und trinkt man in anderen Ländern? 

 Welche Papierflieger fliegen am weitesten? 

 Was braucht man um in der Wildnis zu überleben? 

wie findet man Gold? 

 

Wenn du neugierig bist und Dingen gerne auf den Grund gehst, 

dann bist du in der Entdeckerklasse richtig! Wir erkunden mit 

kleinen Experimenten, Rätseln und spannenden Geschichten die 

Welt. 

 
  



 

NEUE MEDIEN-KLASSE 
IPad-Klasse 

 

 

 Du bist kreativ mit Sprache? 

 Du interessierst dich für Fotografie, Hörspiele und Filme? 

 Du wolltest immer schon mal wissen, was ein Podcast ist? 

Und wie man ein IPad sinnvoll als Arbeitsmittel nutzt? 

 

Wir wollen zusammen die Welt der Neuen Medien erkunden, 

dabei einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesen 

Dingen einüben. 

Ganz nebenbei verbessern wir auch noch unser Englisch! 

Are you interested?  

 
  



 

EUROPAKLASSE 

IPad-Klasse 

 

 

 

Du bist nEUgierig und interessierst dich für Geschichte, Kunst 

und Politik?  

Du bist kreativ und willst über den Tellerrand (und über Grenzen) 

schauen? Dann komm in die Europaklasse und entdecke mit uns 

 die Geschichte der Europäischen Union. 

 politische Zusammenhänge und Hintergründe. 

 deine Verantwortung für Europa und deinen möglichen 

Beitrag zu Europas Zukunft. 

 unsere gemeinsame europäische Kultur, Kunst, Architektur. 

 Andersartigkeit und Gemeinsamkeiten aller Menschen und 

Europäer. 

 die europäische Vielfalt durch zeichnen, gestalten, 

schaffen… 

 

Wir sehen uns in der Europaklasse! 

 

 

 


